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In seiner Sammlung fehlt nur Gold
Der Schwyzer Skifahrer Thomas Pfyl (35) steht vor seinen fünften Paralympics. Er ist entschlossen, aber auch gelassen.

Peter Birrer

Was hat er nicht schon alles ge-
wonnen,MedaillenanParalym-
pics, an Weltmeisterschaften,
im Weltcup und an nationalen
Titelkämpfen:ThomasPfyl, der
alpine Skirennfahrer aus Stei-
nen. Aber es ist nicht so, dass er
nun genug hätte. Mit einem
Schmunzeln erzählt er, dass an
der Medaillenwand daheim
nochgenugPlatz sei fürweitere
Auszeichnungen.Undgenaudie
strebt er an:Der 35-Jährige star-
tet an den Paralympics, die ab
Freitag in Peking stattfinden
(siehe Box).

Was ihm in seiner imposan-
ten Sammlung noch fehlt: Gold
bei einem Grossanlass. Nur re-
det Pfyl nicht davon, in China
einzig und allein das anzustre-
ben. Lieber belässt er es dabei:
«Ich strebe nach dem Maxi-
mum. Wenn das zu einem Sieg
reicht, ist es wunderbar. Und
sonst geht das Leben genau
gleich weiter.» So entschlossen
er seinen Sport betreibt, so ge-
lassen ist derRoutiniernachvie-
len Jahren imGeschäft.

DerSchwyzer ist amvergan-
genen Freitag nach China ge-
reist, vorgesehensindvierStarts.
EinzigaufdieAbfahrt verzichtet
derAllrounder, eswürde seinen
Rücken zu stark belasten. Die
grössten Chancen auf einen
Podestplatz rechnet er sich in
seinerLieblingsdisziplin Slalom
aus. Mutig sein, Risiken einge-
hen, Grenzen ausloten – das ist
es, was Pfyl besonders reizt.

Pfylhättemitdem
Skifahren fast aufgehört
Dass aus dem Schwyzer über-
haupt ein Sportler geworden ist,
der es auf dieses Niveau ge-
schafft hat, ist alles andere als
eine Selbstverständlichkeit. Er
kommt mit einer Hemiplegie
zurWelt, das heisst: Seine rech-
teKörperhälfte ist gelähmt.Die
Behinderung hält ihn nicht da-
vonab, sich schonalsKnirps auf
die Ski zu wagen, bald schon
fährt er auch JO-Rennen.Aller-
dings nimmtdieLustmehr und
mehr ab, weil er in der Ranglis-
temeistensweit hintenklassiert
wird: «Esmachte keinen Spass,
ständig hinterherzufahren», er-
zählt Pfyl.Und:«Ichmuss es zu-
geben: Es hat mir ein bisschen
abgelöscht.»

Nachder Jahrtausendwende
spielt er mangels Perspektiven
mit dem Gedanken, mit dem
Skifahren aufzuhören. Das än-
dert sich, als ihn ein Behinder-
tensportler dazu motiviert,
doch einmalmit dem Swiss Pa-
ralympic Ski Team zu trainie-
ren. Also fährt Thomas Pfyl im
Herbst 2001nachGrindelwald,
fühlt sich sofortwohl in diesem
Umfeldundfindet zuneuerMo-
tivation.

Er orientiert sich in jungen
Jahren vor allem an einem Vor-
bild:Michael vonGrünigen.Pfyl
schaut ihmamliebsten zu, er ist
fasziniert,wie er anspruchsvolle
Hängemeistert undsichelegant
zwischen Riesenslalom- und
Slalomtorenbewegt.Wiees sich
für ihn als Fan gehört, sammelt
er Fanartikel des Berner Ober-
länders. Pfyl entwickelt sich zu

einem Wettkämpfer, der mit
19 Jahrenals unbeschwertesTa-
lent andenParalympics 2006 in
Turin zwei Medaillen gewinnt.
«Ich konnte ohne Druck antre-
ten und zuschlagen», sagt er.

2016machterden
Sport zuseinemBeruf
Pfyl ist während der Saison oft
unterwegs, aberdenStatuseines
Profishat er trotzdemnicht. Sei-
nenLebensunterhalt verdient er
sich als kaufmännischer Ange-
stellter, der Sport ist für ihn ein
zeitaufwendiges Hobby, mit
dem sich kaumGeld verdienen
lässt.Aber irgendwannwird ihm
das alles zu viel: Arbeit,Weiter-
bildung, Sport – er spürt, wie
sehr ihn das Energie kostet.

Darum entschliesst er sich im
Jahr 2016 zu einem mutigen
Schritt: Er macht das Skifahren
zu seinemBeruf.Mit der bedin-
gungslosen Unterstützung sei-
ner Frau Evelyne regelt er sein
Leben neu. Sucht Sponsoren.
Investiert regelmässig bis zu
30 Stunden pro Woche in Trai-
ningseinheiten.Und sagt heute:
«IchhabedenEntscheidnie be-
reut. Ich habe wahnsinnig viel
gelernt. Man sagt nicht um-
sonst, dass der Sport auch eine
Lebensschule ist.»

2002bestritt Pfyl seinerstes
Rennen als Parasportler, zwei
Jahrzehnte später ist er immer
nochmitHerzblutdabei undein
«erfahrener Hase», wie er es
sagt. Das Niveauwird zwar ste-

tig besser, aber er schafft es, den
Anschluss zu halten. Die Kon-
kurrenz hemmt ihn nicht, im
Gegenteil: Sie stachelt ihn an,
nochmehr zu tun, umErfolg zu
haben.Aberklar ist für ihnauch,
dass das Ende seiner Laufbahn
absehbar ist. Im Frühling 2023
will er Schlussmachen.

Feuz,OdermattundCo.
genauzugeschaut
Bisdahinhat ernocheinigesvor,
beispielsweise inPeking, an sei-
nen fünften Paralympics. Er
stellt sich auf spezielle Bedin-
gungen ein, wie sie schon wäh-
rendderOlympischenSpielege-
herrschthaben.Nur lässt er sich
davonnicht irritieren.Mit seiner
ihm eigenen Gelassenheit sagt
er: «Es ist, wie es ist. Ichmache
das Beste daraus und werde ir-
gendwann sagen können, dass
es diewohl aussergewöhnlichs-
ten Spiele waren.»

Einen ersten Eindruck der
Strecke gewann Pfyl als TV-Zu-
schauer. Als Beat Feuz, Marco
Odermatt und Co. die Schweiz
mit ihren Fahrten verzückten,
sass er als Fan daheim vor dem
Fernseher, freute sich über die
grandiosen Erfolge der Schwei-
zerinnen und Schweizer und
schaute auch genauhin,welche
AbschnittederPistenbesonders
anforderungsreich sind. Vorbe-
reitet hat er sichakribisch, bevor
er nach China abhob, meldete
er: «Ich bin bereit.»

Der Sport wird für Thomas
Pfyl auchwichtigbleiben,wenn
er nicht mehr als Profi unter-
wegs ist. Er bezeichnet sich sel-
ber als «Sportfreak», der mit
LeidenschaftVelo fährt, der an-
derenAthletinnenundAthleten
aber auch gerne zuschaut. Ist es
denkbar, dass er nach der Kar-
rierealsTrainereinsteigt?«Eher
nicht», sagt er,«aber vorstellbar
ist eine beratende Funktion.»
DieErfahrungbringt er zweifel-
los mit, der Erfolgsausweis ist
ebenfalls beeindruckend. Und
vielleicht folgt ja noch die abso-
lute Krönung.

Kann er in Peking seine Karriere krönen? Thomas Pfyl strebt «nach demMaximum». Bild: Goran Basic

Premiere für Nidwaldner
Pascal Christen

Die Paralympics finden vom
4. bis 13. März in Peking statt.
Das Schweizer Team umfasst
insgesamt zwölf Athletinnen und
Athleten. Neben Thomas Pfyl
treten vier weitere Athleten im
Ski alpin an, darunter Pascal
Christen mit dem Monoskibob.
Für den 29-jährigenNidwaldner,
der in Kriens wohnt, sind die
Spiele in China eine Premiere
und das zweite Highlight des
Winters nach den Weltmeister-
schaften im Januar in Lilleham-
mer. Christen schaffte es im ver-
gangenen Winter erstmals aufs
Weltcup-Podest und freut sich
nun auf den bislang grössten An-
lass seiner Karriere. Sein Motto,
das vomAmerikanerWilliam Ar-
thurWard stammt, findet sich auf
Christens Website: «Der Pessi-
mist klagt über den Wind, der
Optimist hofft, dass der Wind
sich dreht – und der Realist hisst
die Segel.» (pmb.)

Erfolge für Müller
und Noel Boos
Ski-OL Im tschechischen Ja-
chymovgingen letzteWochedie
Studenten-Weltmeisterschaf-
ten der Ski-OL-Läuferinnen
und -Läufer überdieBühne.Die
Ouvertüre machte der Sprint,
bei dem es für die Schweiz
durch Nicola Müller (23) aus
Einsiedeln eine Bronzemedail-
le zu feiern gab. Sehr gut in Sze-
ne setzte sich auchder 24-jähri-
ge Noel Boos aus Malters, der
Platz 6 und somit ein Diplom
holte. Sein jüngererBruderCor-
sin verpasste als Elfter einen
Top-10-Platz knapp.

In der Verfolgung konnten
die Schweizer erneut vornemit-
halten: Müller sicherte sich mit
Platz 3 eine weitere Bronzeme-
daille. Noel Boos nutzte seine
gute Ausgangslage ebenfalls
und überzeugtemit Rang 5.

Spannungpur
imStaffel-Rennen
Für die Sprint-Staffel schickte
die Schweizdie beidenDuosNi-
cola Müller und Lea Widmer
(Zürich) sowie Noel Boos und
ElianeDeininger (St.Gallen) ins
Rennen. Jede Läuferin und je-
derLäufermusste jedreiEinsät-
ze absolvieren. Die Geschichte
des Tages aus Schweizer Sicht
schrieben die als Schweiz 2 an-
getretenenBoos/Deiningermit
demGewinnderBronzemedail-
le. Boos als Startläufer bekun-
dete zuBeginnnochSchwierig-
keiten, da erweit hinten starten
mussteunddasÜberholennicht
einfach war. «Erst gegen Ende
der erstenRundeundvor allem
dannaufderdrittenund fünften
konnte ich zügig laufen», sagte
er nach demRennen.

Nach seinem letztenEinsatz
lag das Duo auf Platz 3, dann
übernahmDeininger für die al-
les entscheidende letzteRunde.
Zwischen ihr undderNorwege-
rin Jenny Baklid, die bereits in
den vorherigen Rennen zwei
Bronzemedaillen gewonnen
hatte, entwickelte sich ein pa-
ckendesDuell. Amzweitletzten
Posten lagen beide Athletinnen
gleich auf, dann mobilisierte
Deininger noch einmal alle
Kräfte, lief vor der Norwegerin
ins Ziel und bescherte der
Schweiz hinter Russland und
Schweden eineweitere Bronze-
medaille. Müller/Widmer hol-
ten sich Rang 6.

Viel zu feiern hatte die
Schweizer Equipe zum Ab-
schluss am Samstag über die
Mitteldistanz.ElianeDeininger
holte Gold, knapp vor ihrer
Teamkollegin Alina Niggli. Bei
denMännern siegteNicolaMül-
ler. Der Schwyzer stürzte zwar
beim Start, holte dann aber auf
und liessdenSchwedenRasmus
Wickbom und den Norweger
Jorgen Baklid hinter sich. Wie-
der zweitbester Schweizer wur-
deNoel Boosmit Rang 8. (T.B.)

Noel Boos aus Malters gewinnt
Staffel-Bronze ander Studenten-
WM. Bild: Dominik Wunderlin

«Ichwerde
irgendwann
sagenkönnen,
dassesdie
wohlausserge-
wöhnlichsten
Spielewaren.»

ThomasPfyl
Skirennfahrermit Behinderung


